
Rendez-vous mit Trucker Lady Sandra Leibundgut

Ein Profi on Tour
Normalerweise ist sich ASTAG Trucker Lady 2017 Sandra Leibundgut (37) etwas grössere Gefährte gewohnt. Trotzdem 
freut sie sich riesig über den neuen VW Polo, den sie als Hauptgewinn während ihres Amtsjahrs fahren darf. Gesponsert 
wird der kleine Flitzer von der Garage Hofmann in Oberburg bei Burgdorf. Peter Studer, ASTAG

Freitagnachmittag an der Emmentalstras-

se in Oberburg BE. Der Verkehr rollt, die 

Menschen sind entspannt ins wohlver-

diente Wochenende unterwegs. Nur Sandra 

Leibundgut nimmt noch einen Pflichtter-

min wahr. Weil sie am Trucker & Country-

Festival in Interlaken einige Tage zuvor zur 

ASTAG Trucker Lady 2017 gekürt worden 

ist, darf die sympathische Bernerin in der 

Garage Hofmann ihren Hauptgewinn abho-

len – einen weissen VW Polo 1,2 Liter TSI 

BMT Sound. Allerdings ist der Wagen nicht 

mehr ganz weiss, seit die Beschriftungsspe-

zialisten der Calag in Langenthal mit ihm 

fertig sind: Im schicken ASTAG-Design wird 

Sandra Leibundgut ein Jahr lang als Bot-

schafterin des Strassentransportgewerbes 

unterwegs sein. Der Flitzer steht ihr wäh-

rend ihres Amtsjahrs zur freien Verfügung 

– nur das Benzin geht auf ihre Kosten. 

Vielseitig begabt und interessiert
Thomas Schilt von der Garage Hofmann  

überreicht der glücklichen Besitzerin den 

Schlüssel und braucht der Lady mit Diesel 

im Blut natürlich nicht viel über die Funk-

tionsweise des Fahrzeugs zu erklären. Aller-

dings fuhr Sandra beruflich nicht immer mit 

schwerem Gerät. Sie hat noch ganz andere 

Talente: Ursprünglich hatte sie eine Lehre 

zur Köchin absolviert, bevor sie hinter 

das Steuer wechselte. Ihre Freizeit verbringt 

sie mit Vorliebe in der Natur, sei es beim 

Wandern oder Fahrradfahren. Daneben hat 

sie eine Schwäche für in die Jahre gekomme-

nen Italiener: Mit Hingabe pflegt sie ihre 

alte Vespa und einen Fiat 500. Und sollte 

dann noch eine freie Minute übrig sein, ent-

spannt sie sich bei einem guten Buch.

Abwechslungsreiches Amtsjahr
Allzu viele freie Minuten dürfte sie in 

ihrem Amtsjahr aber nicht haben, denn die-

ses wird spannende Erfahrungen bereithal-

ten. Natürlich weiss die Trucker Lady, dass 

ihr Titel nicht nur Krönchen, hübsche 

Fotos und Autos mit sich bringt, sie muss – 

oder darf – im kommenden Jahr auch vielfäl-

tige und interessante Repräsentationsaufga-

ben wahrnehmen, quasi die Kernkompetenz 

der Trucker Lady als Botschafterin und 

Imageträgerin. Unter anderem wird sie an 

der Berner Ausbildungsmesse BAM, an der 

Aktion «Frohe Herzen» der Fachgruppe Car 

Tourisme Suisse und an der Delegierten-

versammlung 2018 der ASTAG im Einsatz 

stehen. Ein bunter Blumenstrauss an Auf-

gaben also, an denen Sandra Leibundgut ein 

sehr sympathisches und kompetentes Bild 

des Strassentransportgewerbes in die Öf-

fentlichkeit tragen wird. <

On Tour im ASTAG-Design: Sandra Leibundgut, Trucker Lady 2017, freut sich über ihren VW Polo.
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